
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  Veröffentlichungsnummer: 0  4 0 3   7 6 3  

A 2  

©  E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  90107905.3 

©  Anmeldetag:  26.04.90 

©  Int.  Cl  s=  H04L  1 2 / 4 6  

<£)  Priorität:  19.06.89  DE  3919962 

©  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
27.12.90  Patentblatt  90/52 

©  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  BE  CH  DE  DK  ES  FR  GB  GR  IT  LI  NL  SE 

©  Anmelder:  RICHARD  HIRSCHMANN  GMBH  & 
CO. 
Richard-Hirschmann-Strasse  19  Postfach 
110 
D-7300  Esslingen  a.N.(DE) 

©  Erfinder:  Schenkyr,  Rainer 
Teckstrasse  11 
D-7313  Reichenbach(DE) 
Erfinder:  Schmid,  Bernhard  c/o  Richard 
Hirschmann  GmbH 
Richard  Hirschmann  Strasse  19 
D-7300  Esslingen(DE) 

©  Vertreter:  Geyer,  Ulrich  F.,  Dr.  Dipl.-Phys.  et  al 
WAGNER  &  GEYER  Patentanwälte 
Gewuerzmuehlstrasse  5  Postfach  246 
D-8000  München  22(DE) 

©  Verfahren  zum  Vernetzen  von  Rechnern  und/oder  Rechnernetzen  sowie  Vernetzungssystem. 

©  Bei  dem  Verfahren  zum  Vernetzen  von  Rech- 
nern  und/oder  Rechnernetzen  untereinander  wird 
das  Auftreten  einer  Unterbrechung  im  Vemetzungs- 
system  ermittelt  und  in  Abhängigkeit  davon  eine  im 
ungestörten  Betrieb  inaktive  redundante  Verbindung 
aktiviert.  Die  Ermittlung  einer  Unterbrechung  ge- 
schieht  dadurch,  daß  geprüft  wird,  ob  an  beiden  mit 
dem  Vernetzungssysstem  verbundenen  Anschlüssen 
einer  redundanten  Verbindungseinrichtung  (40)  ein 

W  Datensignal  innerhalb  eines  vorgegebenen  Zeit- 
Traums  auftritt.  Verschiedene  Kriterien  sind  vorgese- 
(Y^hen,  um  einen  durch  Aktivierung  der  redundanten 
CO  Verbindungseinrichtung  (40)  erzeugten  geschlosse- 
^nen   Verbindungsring  zu  unterbrechen,  wenn  die  an- 
CO  fängliche  Störung  im  Vernetzungssystem  aufgeho- 
Oben  ist.  Vernetzungssysteme  sowie  Schaltungsan- 
^   Ordnung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  sind  an- 
O  gegeben. 
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erfahren  zum  Vernetzen  von  Rechnern  una/oaer  tiecnnerneizen  sowie  »BiiiBiiu.iy»ay»».i. 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  ver- 
etzen  von  Rechnern  und/oder  Rechnernetzen  un- 
3-reinander  in  einem  Vernetzungssystem  zum  Ver- 
etzen  von  Rechnern  und/oder  Rechnersätzen  un- 
sreinander  zur  Durchführung  des  Verfahrens. 

In  "DATACOM"  1988,  Heft  3,  Seiten  81  bis  87, 
ind  Vernetzungsverfahren  zur  Verbindung  lokaler 
Jetzwerke  für  Rechner  beschrieben.  In  lokalen 
Jetzwerksystemen  nach  der  IEEE  802.3  -oder  der 
@thernet-Norm  werden  vorzugsweise  sogenannte 
Jridges  als  Kopplungsschaltungen  verwendet.  Da 
lerartige  Bridges  die  Ziel-  und  Quellenadresse  je- 
les  Pakets  analysieren,  erkennen  sie,  wenn  eine 
Jridge-  oder  eine  Leitung  im  Netzwerksystem  aus- 
ällt,  oder  unterbrochen  ist  und  andere  Bridges 
ibernehmen  dann  die  Datenübertragung.  Auf 
3rund  der  Ziel-  und  Quellenadressen-Analyse 
iurch  die  Bridges  können  sie  auch  feststellen, 
venn  eine  zunächst  ausgefallene  Bridge  wieder 
hre  Arbeit  aufgenommen  hat  und  dadurch  inner- 
halb  des  Netzwerksystems  eine  Ringverbindung 
luftritt,  die  zu  Fehlern  führt.  Bei  Erkennen  einer 
solchen  Ringverbindung  sind  die  Bridges  in  der 
.age,  die  Ringverbindung  aufzulösen. 

In  Fig.  1  ist  ein  derartiges,  lokale  Bridges  ver- 
vendendes  Vernetzungssystem  für  lokale  Netzwer- 
ce  schematisch  dargestellt.  Die  Einzelrechner  um- 
assenden  Netzwerksegmente  1  ,  2  und  3  sind  über 
okale  Bridges  4,  5  und  6  miteinander  verbunden. 
3ei  Ausfall  einer  der  lokalen  Bridges  4,  5  oder  6 
dzw.  einer  damit  verbundenen  Leitung  übernehmen 
jie  verbleibenden  Bridges  die  Datenübertragung, 
so  daß  auch  bei  einem  Leitungsausfali  im  Vernet- 
zungssystem  die  Datenübertragung  sichergestellt 
st.  Nach  Wiederherstellung  der  ausgefallenen  Lei- 
tungsverbindung  kann  über  die  lokalen  Bridges  4,  5 
jnd  6  eine  Ringverbindung  entstehen,  die  unter- 
bunden  werden  muß.  Auf  Grund  ihrer  umfangrei- 
chen  und  komplizierten  Schaltungstechnik  sind  die 
Bridges  -  wie  bereits  erwähnt  -  jedoch  in  der  Lage, 
eine  derartige  Ringverbindung  zu  erkennen  und 
den  Ringtransport  zu  unterbrechen.  Beispielsweise 
werden  in  diesem  Falle  Daten  vom  Netzwerkseg- 
ment  1  nur  über  einen  Verbindungsweg,  beispiels- 
weise  nur  über  die  lokale  Bridge  4  und  nicht  über 
die  lokalen  Bridges  5  und  6  übertragen.  Wie  be- 
reits  erwähnt,  ist  der  Einsatz  derartiger  lokaler  Brid- 

ges  auf  Grund  des  hohen  Hard-  und  Softwareauf- 
wands  häufig  und  insbesondere  beim  Aufbau  klei- 
nerer  Vemetzungssysteme  nicht  geeignet  oder 
nicht  wünschenswert. 

Fig.  2  zeigt  eine  weitere  bekannte  Ausfüh- 
rungsform  eines  Vernetzungssystems,  bei  dem  in 
einem  mit  Lichtwellenleitern  aufgebauten  optischen 
Netzwerk  aktive  Sternkoppler  21,  22,  23  und  24 

vorgesenen  sina,  an  uto  jenono  iomho  o>  oi^o 
schlössen  sind.  Die  Sternkoppler  21  ,  22,  23  und  24 
sind  über  Lichtwellenleiter  jeweils  mit  ihren  be- 
nachbarten  Sternkopplern  verbunden,  wie  dies 

i  durch  die  Leitungen  25,  26  und  27  dargestellt  ist. 
Auf  den  Verbindungsleitungen  werden  zwischen 
den  zu  übertragenden  Datensignalen  bzw.  Daten- 
paketen  Leer-  oder  IDLE-Signale  zur  Leitungsüber- 
wachung  übertragen.  Fällt  nun  ein  IDLE-Signal  auf 

o  Grund  einer  Unterbrechung  der  Verbindungsleitun- 
gen  25  oder  27  entweder  im  Sternkoppler  21  oder 
24  aus,  so  können  die  Daten  über  eine  redundante 
Strecke  28  übertragen  werden  und  das  Vernet- 
zungssystem  arbeitet  wieder  vorschriftsmäßig. 

5  Die  Verwendung  redundanter  Strecken  im  Ver- 
netzungssystem  zur  redundanten  Übertragung  von 
Daten  bei  Ausfall  einer  Verbindungsleitung  oder 
eines  Sternkopplers  im  Vernetzungssystem  ist  je- 
doch  nur  begrenzt  möglich,  wie  dies  beispielsweise 

<o  bei  einer  Punkt-zu-Punkt-Verbindung  oder  einer 
Verbindung  der  Fall  ist,  bei  der  nur  höchstens  ein 
Sternkoppler  zwischen  zwei  weiteren  Sternkopplern 
liegt. 

Fällt  bei  dem  in  Fig.  2  dargestellten  Beispiel 
»5  etwa  die  Verbindungsleitung  26  zwischen  den 

Sternkopplern  22  und  23  aus,  so  kann  das  Vorhan- 
densein  der  redundanten  Strecke  28  diesen  Fehler 
nicht  kompensieren,  da  die  Sternkoppler  21  und  24 
diesen  Zustand  nicht  erkennen  können  und  damit 

jo  auch  nicht  in  der  Lage  sind,  die  redundante  Strek- 
ke  28  durchzuschalten. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  ein  Verfahren  zum  Vernetzen  von 
Rechnern  und/oder  Rechnernetzen  untereinander 

35  sowie  ein  Vernetzungssystem  zur  Ausführung  des 
Verfahrens  anzugeben,  mit  dem  es  auf  einfache 
Weise  möglich  ist,  auch  bei  komplizierten  Vernet- 
zungssystemen  eine  sichere,  redundante  Funk- 
tionsweise  zu  gewährleisten,  wenn  im  Vemetzungs- 

40  System  eine  Verbindungsleitung  und/oder  eine 
Kopplungsschaltung  ausfällt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  das  Auftreten  einer  Unterbrechung  im 
Vernetzungssystem  ermittelt  und  eine  redundante 

45  Verbindungseinrichtung  des  Vernetzungssystems 
aktiviert  wird. 

Mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird 
zunächst  ermittelt,  ob  beispielsweise  durch  Unter- 
brechung  einer  Verbindungsleitung  oder  durch 

so  Ausfall  eines  Knotenpunktes,  etwa  eines  Stern- 
kopplers,  eine  Unterbrechung  im  Vernetzungssy- 
stem  auftritt.  Eine  redundante  Verbindungseinrich- 
tung,  die  im  ungestörten  Betrieb  nicht  aktiv  ist,  wird 
bei  Auftreten  einer  Unterbrechung  aktiviert.  Auf  die- 
se  Weise  wird  eine  redundante  Strecke  durchge- 
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schaltet,  so  daß  die  Funktionssicherheit  des  Ver- 
netztungssystems  auch  bei  einem  Leitungs-  oder 
Kopplungspunkt-Ausfall  sichergestellt  ist. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausführungsform  des  er- 
findungsgemäßen  Verfahrens  wird  die  aktivierte  re- 
dundante  Verbindungseinrichtung  deaktiviert,  wenn 
eine  Unterbrechung  nicht  auftritt  oder  die  Unterbre- 
chung,  die  durch  die  redundante  Strecke  kompen- 
siert  werden  soll,  aufgehoben  ist. 

Die  redundante  Verbindungseinrichtung  kann 
an  einer  beliebigen  Stelle  im  Vernetzungssystem, 
beispielsweise  zwischen  beliebigen  Rechnern, 
Rechnernetzwerken,  die  zu  einem  Vernetzungssy- 
stem  vernetzt  sind,  und/oder  Kopplungsschaltun- 
gen  vorgesehen  sein.  Es  ist  weiterhin  vorteilhaft, 
wenigstens  zwei  redundante  Verbindungen  in  ei- 
nem  Netz  vorzusehen. 

Gemäß  einer  Ausführungsform  des  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrens  wird  ein  Hauptverbindungs- 
weg  der  Verbindungseinrichtung  zum  Aktivieren 
bzw.  Deaktivieren  derselben  in  den  leitenden  bzw. 
in  den  nicht  leitenden  Zustand  versetzt. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungsform 
des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  besteht  darin, 
daß  die  redundante  Verbindungseinrichtung  prüft, 
ob  an  ihren  beiden  mit  dem  Vernetzungssystem 
verbundenen  Anschlüssen  ein  Datensignal  inner- 
halb  eines  vorgegebenen  Zeitraums  gleichzeitig 
auftritt.  Das  Ergebnis  dieser  Prüfung  wird  dann 
dafür  verwandt,  ob  die  redundante  Strecke  durch- 
geschaltet  wird  oder  nicht,  und  zwar  vorzugsweise 
derart,  daß  die  redundante  Verbindungseinrichtung 
aktiviert  wird,  wenn  an  ihren  beiden  Anschlüssen 
ein  Datensignal  nicht  innerhalb  eines  vorgegebenen 
Zeitraums  gleichzeitig  auftritt.  Die  redundante  Ver- 
bindungseinrichtung  wird  dagegen  in  den  inaktiven 
Zustand  versetzt,  wenn  an  ihren  beiden  Anschlüs- 
sen  ein  Datensignal  innerhalb  eines  vorgegebenen 
Zeitraums  gleichzeitig  auftritt.  Liegt  nämlich  gleich- 
zeitig  an  beiden  Anschlüssen  ein  Datensignal  an, 
bedeutet  dies,  daß  das  Datensignal  von  einem  be- 
liebigen  Knotenpunkt  aus  über  beide  Netzwerkver- 
bindungen  an  die  redundante  Verbindungseinrich- 
tung  gelangt.  Dies  ist  jedoch  gleichbedeutend  da- 
mit,  daß  im  Vernetzungssystem  keine  Unterbre- 
chungen  auftreten.  In  diesem  Falle  wird  also  die 
redundante  Strecke  der  redundanten  Verbindungs- 
einrichtung  unterbrochen,  wodurch  sichergestellt 
ist,  daß  keine  Ringverbindung  entsteht.  Tritt  dage- 
gen  innerhalb  eines  vorgegebenen  Zeitraumes  nur 
an  einem  Anschluß  der  redundanten  Verbindungs- 
einrichtung  ein  Datensignal  auf,  bedeutet  dies,  daß 
das  an  einem  beliebigen  Knotenpunkt  eingespeiste 
Datensignal  von  diesem  nur  in  einer  Richtung 
transportiert  wird,  wogegen  in  der  anderen  Rich- 
tung  eine  Unterbrechung  vorliegen  muß.  In  diesem 
Falle  wird  die  redundante  Strecke  der  redundanten 
Verbindungseinrichtung  durchgeschaltet  und  das 

Vemetzungssystem  arbeitet  wieder  in  einwandfrei- 
em  Zustand. 

Vorteilhaft  ist  es  dabei,  den  vorgegebenen  Zeit- 
raum,  während  dem  ein  Datensignal  an  den  beiden 

5  mit  dem  Vernetzungssystem  verbundenen  An- 
schlüssen  der  redundanten  Verbindungseinrichtung 
gleichzeitig  auftritt,  größer  als  den  größten  Laufzeit- 
versatz  eines  Datensignals  im  Vernetzungssystem 
zu  wählen.  Damit  ist  sichergestellt,  daß  ein  Datensi- 

w  gnal  bzw.  ein  Datenpaket,  das  an  einer  beliebigen 
Stelle  des  Vernetzungssystems  eingespeist  wurde, 
innerhalb  des  vorgegebenen  Zeitraums  an  beiden 
Anschlüssen  der  redundanten  Verbindungseinrich- 
tung  angekommen  ist.  Eine  Unterbrechung  im  Ver- 

15  netzungssystem  liegt  daher  nicht  vor  und  die  re- 
dundante  Strecke  der  redundanten  Verbindungsein- 
richtung  kann  in  den  nicht-leitenden  Zustand  ge- 
bracht  bzw.  gehalten  werden.  Bei  Verwendung  ei- 
nes  CSMA/CD-(Carrier  Sense  Multiple 

20  Access/Collision  Detection)-Verfahrens  ist  der  vor- 
gegebene  Zeitraum  vorzugsweise  größer  als  die 
Zeitdauer  gewählt,  die  der  Hälfte  der  kleinsten  zu- 
lässigen  Paketlänge  entspricht.  Dieses  Kriterium  ist 
besonders  vorteilhaft,  weil  das  CSMA/CD-Zugriffs- 

25  verfahren  so  konzipiert  ist,  daß  ein  Mehrfachzugriff 
auf  das  Verfahren  durch  mehrere  Teilnehmer 
gleichzeitig  überall  im  Netzwerk  erkannt  werden 
muß,  was  dann  sichergestellt  ist,  wenn  die  Forde- 
rung  dieses  Zugriffsverfahrens  eingehalten  wird, 

30  daß  nämlich  die  größte  Laufzeit  zwischen  zwei 
beliebigen  Teilnehmern  nicht  größer  als  die  Zeit- 
dauer  sein  darf,  die  der  Hälfte  der  kleinsten  zuläs- 
sigen  Paketlänge  entspricht.  Wenn  im  Vernet- 
zungssystem  also  keine  Unterbrechung  auftritt, 

35  muß  auf  Grund  der  genannten  Forderung  dieses 
Zugriffsverfahrens  innerhalb  einer  Zeitdauer,  die 
der  Hälfte  der  kleinsten  zulässigen  Paketlänge  ent- 
spricht,  von  beiden  Seiten  her  ein  Datensignal  an 
der  redundanten  Verbindungseinrichtung  auftreten. 

40  Eine  weitere  alternative  oder  zusätzliche  Aus- 
führung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  be- 
steht  darin,  daß  die  redundante  Verbindungsein- 
richtung  prüft,  ob  ein  Datensignal  länger  als  die 
dem  größten  zulässigen  Datenpaket  entsprechende 

45  Zeitdauer  ist.  Wenn  das  der  Fall  ist,  bedeutet  dies, 
daß  ein  Datenpaket  im  Vernetzungssystem  inner- 
halb  einer  geschlossenen  Ringverbindung  umlaufen 
muß.  Gemäß  einer  weiteren  Ausführungsform  der 
Erfindung  im  Zusammenhang  mit  dieser  Prüfung 

50  besteht  darin,  daß  die  redundante  Verbindungsein- 
richtung  deaktiviert,  die  redundante  Strecke  also 
unterbrochen  wird,  wenn  festgestellt  wird,  daß  das 
Datensignal  länger  als  die  dem  größten  zulässigen 
Datenpaket  entsprechende  Zeitdauer  ist.  Damit 

55  wird  sichergestellt,  daß  ein  geschlossener  Verbin- 
dungsring  aufgehoben  wird,  der  beispielsweise 
dann  entsteht,  wenn  nach  einer  vorausgegangenen 
Unterbrechung  im  Vernetzungssystem  diese  Unter- 

3 
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brechung  wieder  beseitigt  wurde. 
Für  den  umgekehrten  Fall,  wenn  also  ein  Da- 

tensignal  von  der  redundanten  Verbindungseinrich- 
tung  festgestellt  wurde,  das  kürzer  als  die  dem 
größten  zulässigen  Datenpaket  entsprechende 
Zeitdauer  ist,  ist  dies  ein  Hinweis  darauf,  daß  keine 
Unterbrechungen  im  Vernetzungssystem  vorliegen, 
so  daß  die  redundante  Strecke  der  redundanten 
verbindungseinrichtung  unterbrochen  sein  bzw. 
bleiben  kann. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es  weiterhin,  wenn  die 
redundante  Verbindungseinrichtung  ermittelt,  ob 
ein  Datensignal  kürzer  als  die  dem  kleinsten  zuläs- 
sigen  Datenpaket  entsprechende  Zeitdauer  ist. 
Durch  Kollisionen,  fehlerhafte,  am  Netz  angeschlos- 
sene  Datenstationen  oder  sonstige  Störungen  kön- 
nen  im  Vernetzungssystem  Datenpaket-Fragmente 
auftreten,  deren  Zeitdauer  kürzer  als  die  dem  klein- 
sten  zulässigen  Datenpaket  entsprechende  Zeit- 
dauer  ist.  Es  ist  daher  möglich,  daß  diese 
Datenpaket-Fragmente  an  den  Anschlüssen  der  re- 
dundanten  Verbindungseinrichtung  nicht  gleichzei- 
tig  auftreten,  so  daß  diese  einen  geschlossenen 
Ring  nicht  erkennen  kann.  Dieser  Tatsache  trägt 
die  letztgenannte  Ausführungsform  Rechnung,  die 
kürzere  Datensignale  als  die  dem  kleinsten  zulässi- 
gen  Datenpaket  entsprechende  Zeitdauer  ermittelt. 
Gemäß  einer  weiteren  damit  zusammenhängenden 
Ausführungsform  der  Erfindung  wird  die  redundan- 
te  Verbindungseinrichtung  deaktiviert,  deren  redun- 
dante  Strecke  also  abgeschaltet,  wenn  eine  vorge- 
gebene  Anzahl  an  derartigen  Datenpaket-Fragmen- 
ten  auftritt.  Vorteilhaft  ist  es  dabei,  wenn  die  vorge- 
gebene  Anzahl  an  Datenpaket-Fragmenten  einstell- 
bar  ist. 

Eine  weitere  sehr  vorteilhafte  Ausführungsform 
der  Erfindung  besteht  darin,  daß  die  redundante 
Verbindungseinrichtung  ermittelt,  ob  im  Vernet- 
zungssystem  eine  Datensignalkollision  vorliegt. 
Eine  solche  ist  dann  gegeben,  wenn  gleichzeitig 
ein  Datensignal-Sendevorgang  und  ein 
Datensignal-Empfangsvorgang  stattfindet.  Wenn 
eine  vorgegebene  Anzahl  an  Datensignalkollisionen 
festgestellt  wurde,  wird  die  redundante  Verbin- 
dungseinrichtung  deaktiviert,  der  geschlossene 
Verbindungsring  also  unterbrochen.  Auf  diese  Wei- 
se  ist  es  wiederum  möglich,  durch  ein  weiteres 
Kriterium  sicherzustellen,  daß  kein  geschlossener 
Ring  im  Vernetzungssystem  auftritt. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Er- 
findung  wird  die  redundante  Verbindungseinrich- 
tung  dagegen  aktiviert,  die  redundante  Verbin- 
dungsstrecke  also  durchgeschaltet,  wenn  innerhalb 
eines  vorgegebenen  Zeitraums  keine  Datensignal- 
kollisionen  ermittelt  werden,  was  ein  Hinweis  darauf 
ist,  daß  im  Vernetzungssystem  an  irgendeiner  Stel- 
le  eine  Unterbrechung  vorliegt. 

Gemäß  einer  sehr  vorteilhaften  Weiterbildung 

der  Erfindung  ermittelt  die  redundante  verDin- 
dungseinrichtung,  ob  die  Dauer  von  Datensignalkol- 
lisionen  größer  als  ein  vorgegebener  Zeitraum  ist. 

Bei  dem  CSMA/CD-Zugriffsverfahren  kann  im 
5  ungestörten  Betrieb,  also  ohne  Auftreten  einer  Un- 

terbrechung  im  Vernetzungssystem,  die  Dauer  ei- 
ner  Kollision  die  der  Hälfte  der  kleinsten  zulässigen 
Paketlänge  entsprechende  Zeitdauer  nicht  über- 
schreiten,  weil  die  an  einer  Kollision  beteiligten 

io  Datenstationen  ihren  Sendeversuch  einstellen, 
nachdem  sie  die  Kollision  erkannt  haben. 

Besteht  dagegen  in  einem  Vernetzungssystem 
ein  geschlossener  Verbindungsring,  können  Daten- 
pakete  gegenläufig  umlaufen  und  dadurch  Kollisio- 

75  nen  mit  einer  Dauer  erzeugen,  die  über  der  bei 
fehlerfreiem  Betrieb  auftretenden  maximalen  Kolli- 
sionsdauer  liegt.  Gemäß  der  letztgenannten  Aus- 
führungsform  wird  daher  die  Dauer  von  Datensi- 
gnalkollisionen  ermittelt,  die  größer  als  ein  vorge- 

20  gebener  Zeitraum,  vorzugsweise  größer  als  die  hal- 
be  Dauer  des  kleinsten  zulässigen  Datenpakets 
und  im  Falle  der  Verwendung  des  CSMA/CD-Ver- 
fahrens  größer  als  25  us  ist.  Tritt  eine  derartige 
überlange  Kollision  auf,  weist  dies  auf  eine  ge- 

25  schlossene  Ringverbindung  hin,  so  daß  die  redun- 
dante  Verbindungeinrichtung  gemäß  einer  weiteren 
Ausführungsform  in  diesem  Falle  deaktiviert,  die 
redundante  Strecke  also  unterbrochen  wird. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  insbesondere  auch 
30  durch  ein  Vernetzungssystem  zum  Vernetzen  von 

Rechnern  und/oder  Rechnernetzen  untereinander 
gelöst,  bei  dem  erfindungsgemäß  eine  redundante 
Verbindungseinrichtung  vorgesehen  ist,  die  das 
Auftreten  einer  Unterbrechung  im  Vernetzungssy- 

35  stem  ermittelt  und  bei  Auftreten  einer  Unterbre- 
chung  in  den  aktiven  Zustand  umschaltet.  Wieder- 
um  treten  dabei  die  bereits  erwähnten  Vorteile  auf, 
daß  nämlich  bei  einem  beliebig  gestalteten  Vernet- 
zungssystem  Unterbrechungen,  die  durch  Leitungs- 

40  oder  Knotenpunktausfälle  oder  sonstige  Störungen 
auftreten  können,  den  sicheren  und  zuverlässigen 
Einsatz  von  Vernetzungssystemen  nicht  beein- 
trächtigen. 

Besonders  vorteilhaft  ist  die  Ausführungsform, 
45  bei  der  die  redundante  Verbindungseinrichtung  in 

den  inaktiven  Zustand  umgeschaltet  wird,  wenn  sie 
keine  Unterbrechung  ermittelt.  Dies  bedeutet,  daß 
dann,  wenn  eine  vorausgegangene  Unterbrechung 
-  welcher  Art  auch  immer  -  im  Vernetzungssystem 

so  aufgehoben  wurde,  keine  geschlossene  Ringverbin- 
dung  auftritt,  die  zu  Fehlfunktionen  im  Netz  führt. 

Vorteilhafterweise  ist  die  redundante  Verbin- 
dungseinrichtung  zwischen  zwei  Knotenpunkten  ei- 
nes  Vernetzungssystems  vorgesehen,  wobei  auch 

55  mehr  als  eine  redundante  Verbindungseinrichtung 
im  Vernetzungssystem  eingesetzt  werden  können. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der 
Erfindung  besteht  die  redundante  Verbindungsein- 
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richtung  aus  zwei  durch  eine  redundante  Verbin- 
dungsstrecke  untereinander  verbundenen  Interface- 
Karten. 

Vorteilhaft  ist  es  dabei,  wenn  die  jeweilige  re- 
dundante  Interface-Karte  bei  Aktivierung  der  re- 
dundanten  Verbindungseinrichtung  in  den  segmen- 
tierten  Zustand  und  bei  Deaktivierung  der  redund- 
anten  Verbindungseinrichtung  in  den  nicht  segmen- 
tierten  Zustand  versetzt  ist. 

Vorzugsweise  weist  die  redundante  Verbin- 
dungseinrichtung  einen  Watch-Dog-Timer  auf,  der 
die  Dauer  eines  empfangenen  und/oder  gesende- 
ten  Datensignals  feststellt.  Ein  derartiger  Watch- 
Dog-Timer  kann  zur  Überwachung  und  Feststellung 
der  Datenpaket-Dauer  entsprechend  den  vorausge- 
gangenen  Ausführungen  eingesetzt  werden. 

Die  redundante  Verbindungseinrichtung  weist 
vorzugsweise  eine  Fragment-Erkennungsschaltung 
auf,  die  Datensignale  feststellt,  deren  Dauer  kleiner 
als  die  kleinste  zulässige  Datensignallänge  ist. 

Vorteilhaft  ist  es  weiterhin,  wenn  die  redundan- 
te  Verbindungseinrichtung  eine  Kollisions-Erken- 
nungsschaltung  aufweist,  die  einen  Mehrfachzugriff 
der  Rechner-  und/oder  Rechnernetzwerke  auf  das 
Vernetzungssystem  ermittelt.  Die  Ausgangssignale 
der  Kollisions-Erkennungsschaltung  können  wieder- 
um  zur  Aktivierung  und/oder  Deaktivierung  der  re- 
dundanten  Verbindungseinrichtung,  d.  h.  zur  Durch- 
schaltung  oder  Unterbrechung  der  redundanten 
Strecke  verwendet  werden. 

Die  redundante  Verbindungseinrichtung  weist 
vorzugsweise  zusätzlich  zu  den  genannten  übrigen 
Schaltungsteilen  eine  Kollisionsdauer-Erkennungs- 
schaltung  auf,  die  die  Dauer  der  Kollision  ermittelt. 
Bei  Vorliegen  eines  Ausgangssignals  der 
Kollisionsdauer-Erkennungsschaltung  wird  dann  die 
redundante  Verbindungsstrecke  der  redundanten 
Verbindungseinrichtung  in  den  nicht-leitenden  Zu- 
stand  versetzt. 

Vorteilhaft  ist  es  weiterhin,  wenn  die  redundan- 
te  Verbindungseinrichtung  eine  Freigabeschaltung 
aufweist,  die  die  Segmentierung  der  redundanten 
Verbindungseinrichtung  aufhebt,  wenn  ein  Datenpa- 
ket  von  mindestens  51,2  u.s  Dauer  kollisionsfrei 
empfangen  oder  gesendet  wurde. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
Zeichnungen  beispielsweise  näher  erläutert.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  eines 
herkömmlichen  Vernetzungssystems  von  Netz- 
werksegmenten  unter  Verwendung  von  Bridges; 

Fig.  2  ein  herkömmliches  Vernetzungssy- 
stem  mit  aktiven  Sternkopplern  und  Lichtwellenlei- 
tern  unter  Verwendung  einer  redundanten  Strecke; 

Fig.  3  ein  Ausführungsbeispiel  des  erfin- 
dungsgemäßen  Vernetzungssystems  im  Zusam- 
menhang  mit  einem  optischen  Netzwerk; 

Fig.  4  eine  schematische  Darstellung  einer 

erfindungsgemaßen  redundanten  verDinaungsem- 
richtung,  und 

Fig.  5  ein  schematisches  Blockschaltbild, 
welches  ein  Schaltungsbeispiel  für  die  redundante 

5  Verbindungseinrichtung  wiedergibt. 
In  Fig.  3  ist  ein  Ausführungsbeispiel  des  erfin- 

dungsgemäßen  Verfahrens  bzw.  des  erfindungsge- 
mäßen  Vernetzungssystems  schematisch  im  Zu- 
sammenhang  mit  einem  optischen  Netzwerk  mit 

w  aktiven  Sternkopplern  wiedergegeben.  Selbstver- 
ständlich  kann  das  erfindungsgemäße  Verfahren 
auch  bei  anderen  Netzwerken  und  Vernetzungen 
eingesetzt  werden. 

Sternkoppler  31  ,  32,  33,  34  und  35  sind  in  der 
75  dargestellten  Weise  über  Verbindungsleitungen  36, 

37,  38,  39  miteinander  in  Reihe  verbunden.  Die 
Verbindungsleitungen  36,  37,  38  und  39  umfassen 
jeweils  wenigstens  zwei  Leitungen  für  das  Übertra- 
gen  von  Datensignalen,  im  nachfolgenden  auch  mit 

20  Datenpaketen  bezeichnet,  in  Richtung  und  Gegen- 
richtung.  Die  einzelnen  Sternkoppler  sind  mit  Teil- 
nehmern  oder  Datenstationen  verbunden,  wie  dies 
schematisch  für  den  Sternkoppler  32  in  Fig.  3 
angedeutet  ist.  Zwischen  dem  Sternkoppler  31  und 

25  35  befindet  sich  eine  redundante  Verbindungsein- 
richtung  gemäß  der  vorliegenden  Erfindung,  die  die 
Sternkoppler  31  und  35  -  wie  dies  im  weiteren 
noch  erläutert  wird  -  wahlweise  verbindet. 

Bei  nicht  vorhandener  redundanter  Verbindun- 
30  geinrichtung  40  bzw.  bei  inaktiver,  d.  h.  nicht-leiten- 

der  Verbindung  zwischen  den  Sternkopplern  31 
und  35  werden  Datensignale,  die  beispielsweise 
von  einem  mit  dem  Sternkoppler  32  verbundenen 
Teilnehmer  abgesandt  werden,  über  die  Verbin- 

35  dungsleitung  36  zum  Sternkoppler  31  und  über  die 
Verbindungsleitung  37  zum  Sternkoppler  33,  weiter 
über  die  Verbindungsleitung  38  zum  Sternkoppler 
34  und  schließlich  über  die  Verbindungsleitung  39 
zum  Sternkoppler  35  geführt.  Sämtliche  Sternkopp- 

40  ler  und  damit  Teilnehmer  des  Vernetzungssystems 
haben  bei  ordnungsgemäßem  Betrieb  derselben 
daher  Zugriff  zu  den  Daten.  Ist  dagegen  eine  Ver- 
bindungsleitung,  beispielsweise  die  Verbindungslei- 
tung  37,  unterbrochen  (in  Fig.  3  durch  einen  schrä- 

45  gen  Doppelstrich  41  dargestellt),  gelangt  das  von 
dem  mit  dem  Sternkoppler  32  verbundenen  Teil- 
nehmer  abgesandte  Datenpaket  über  die  Verbin- 
dungsleitung  36  nur  noch  an  den  Sternkoppler  31  . 
Das  Vernetzungssystem  ist  daher  unterbrochen 

50  und  der  Zugriff  aller  Teilnehmer  auf  alle  Sternkopp- 
ler  bzw.  Datenstationen  ist  nicht  mehr  möglich. 

Die  redundante  Verbindungseinrichtung  40  hat 
bei  Auftreten  einer  Unterbrechung  im  Vernetzungs- 
system  die  Aufgabe,  diese  Unterbrechung  festzu- 

55  stellen  und  in  Abhängigkeit  davon  eine  redundante 
Strecke  zwischen  den  Sternkopplern  31  und  35  zu 
aktivieren  bzw.  durchzuschalten,  so  daß  auch  bei 
Auftreten  einer  Unterbrechung  41  in  der  Verbin- 
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dungsleitung  37  alle  Sternkoppler  wieder  miteinan- 
der  in  Datenaustausch  treten  können. 

Wie  bereits  ausgeführt  wurde,  erkennt  die  re- 
dundante  Verbindungseinrichtung  40  eine  Unter- 
brechung  im  Vernetzungssystem  dadurch,  daß  in- 
nerhalb  eines  vorgegebenen  Zeitraumes  nicht 
gleichzeitig  an  ihren  beiden  Anschlüssen,  die  mit 
dem  Vernetzungssystem,  im  vorliegenden  Fall  mit 
den  Sternkopplern  31  und  35  verbunden  sind,  Da- 
tenpakete  auftreten,  weil  durch  die  Unterbrechung 
41  in  der  Verbindungsleitung  37  Daten  nur  an  den 
Sternkoppler  31  ,  nicht  aber  an  den  Sternkoppler  35 
gelangen.  Dadurch  wird  die  redundante  Verbin- 
dungseinrichtung  40  aktiviert,  d.  h.  die  redundante 
Verbindungsstrecke  42  wird  durchgeschaltet.  Das 
Netzwerk  hat  sich  somit  wieder  vollständig  rekonfi- 
guriert  und  alle  Teilnehmer  sind  wieder  erreichbar. 

Der  analoge  Vorgang  läuft  ab,  wenn  beispiels- 
weise  Daten  über  den  Sternkoppler  34  eingespeist 
werden,  die  auf  Grund  der  Unterbrechung  41  nur 
an  den  Sternkoppler  35,  jedoch  nicht  an  den  Stern- 
koppler  31  gelangen. 

Ist  die  Verbindungsleitung  37  nach  einer  vor- 
ausgegangenen  Unterbrechung  wieder  leitend,  ge- 
langen  von  beiden  Seiten  her  Datensignale  an  die 
redundante  Verbindungseinrichtung  40,  die  in  Ab- 
hängigkeit  davon  deaktiviert  wird,  d.  h.  die  redun- 
dante  Verbindungsstrecke  42  wird  unterbrochen 
bzw.  außer  Funktion  gesetzt.  Würde  dies  nicht  er- 
folgen,  so  könnten  Datenpakete  in  einem  geschlos- 
senen  Ring  umlaufen,  was  nach  dem  CSMA/CD- 
Verfahren  den  Zugriff  auf  das  Vernetzungssystem 
unmöglich  machen  würde. 

Die  redundante  Verbindungseinrichtung  40 
kann  gemäß  dem  in  Fig.  4  schematisch  dargestell- 
ten  Ausführungsbeispiel  aus  redundanten  als  Teil 
der  Sternkoppler  31  und  35  ausgebildeten 
Interface-Karten  43,  44  und  einer  diese  verbinden- 
den  redundanten  Verbindungsstrecke  45,  46  beste- 
hen.  In  den  redundanten  Interface-Karten  43,  44 
erfolgt  die  Prüfung  der  über  die  redundante  Verbin- 
dungsstrecke  45,  46  empfangenen  Signale,  ob  am 
Sender  der  redundanten  Interface-Karten  43,  44 
das  gleiche  Datenpaket  über  die  eigentliche  Ver- 
netzungsleitung  angekommen  ist.  Weil  die  gesamte 
Laufzeit  des  Datenpakets  durch  das  Vernetzungs- 
system  bei  Verwendung  des  CSMA/CD-Zugriffsver- 
fahrens  -  wie  bereits  ausgeführt  -  immer  kürzer  als 
die  halbe  Paketlänge  ist,  sendet  und  empfängt  die 
redundante  Interface-Karte  43  bzw.  44,  also  immer 
gleichzeitig  während  eines  Datenpakets  für  den 
Fall,  daß  im  Vernetzungssystem  keine  Unterbre- 
chung  auftritt.  Wenn  eine  Unterbrechung  41  vor- 
liegt,  tritt  das  Datenpaket  nur  am  Sternkoppler  31 
auf  und  wird  über  die  redundante  Verbindunsstrek- 
ke  45,  46  zur  redundanten  Interface-Karten  44  ge- 
leitet,  die  im  Sternkoppler  35  vorgesehen  ist.  Auf 
Grund  der  Unterbrechung  41  wird  jedoch  nicht 

gleichzeitig  ein  Datenpaket  vom  Sternkoppler  35 
zur  Interface-Karte  43  des  Stemkopplers  31  gesen- 
det.  Diese  Information  des  nicht  gleichzeitigen  Auf- 
tretens  der  Datenpakete  an  beiden  Anschlüssen 

5  der  redundanten  Verbindungseinrichtung  40,  wird 
dazu  ausgenutzt,  die  Segmentierung  der  Empfän- 
ger  der  redundanten  Interface-Karten  43,  44  aufzu- 
heben  und  die  redundante  Verbindungsstrecke  45, 
46  zwischen  dem  Sternkoppler  31  und  dem  Stern- 

10  koppler  35  durchzuschalten. 
Ist  die  zuvor  unterbrochene  Leitung  37  des 

Vernetzungssystems  wieder  geschlossen  worden, 
so  entsteht  ein  in  beiden  Umlaufrichtungen  ge- 
schlossener  Verbindungsring  im  Vemetzungssy- 

75  stem.  Die  redundanten  Interface-Karten  43,  44  um- 
fassen  Schaltungsteile,  die  feststellen,  wenn  der 
Ring  geschlossen  ist.  Tritt  dieser  Zustand  auf,  ge- 
hen  die  redundanten  Interface-Karten  43,  44  in  den 
segmentierten  Zustand  über,  d.  h.  die  Daten  wer- 

20  den  nach  wie  vor  über  die  redundante  Verbin- 
dungsstrecke  45  bzw.  46  gesendet,  die  jeweiligen 
Empfänger  der  redundanten  Interface-Karten  geben 
die  Daten  jedoch  nicht  weiter,  da  die  Karte  sich  im 
segmentierten  Zustand  befindet.  Der  Ausgangszu- 

25  stand  ist  damit  wieder  hergestellt. 
Fig.  5  zeigt  eine  schematische  Schaltungsan- 

ordnung,  mit  der  die  Interface-Karte  erkennen  kann, 
daß  im  Vernetzungssystem  eine  geschlossene 
Ringverbindung  existiert. 

30  Über  einen  Empfänger  51  gelangen  die  Emp- 
fangsdaten  an  einen  Watch-Dog-Timer  52,  eine 
Fragment-Erkennungsschaltung  53  und  eine 
Kollisions-Erkennungsschaltung  54.  Der  Kollisions- 
Erkennungsschaltung  54  werden  weiterhin  die  Sen- 

35  dedaten  der  redundanten  Interface-Karte  zugeleitet, 
die  andererseits  über  den  Sender  55  in  Richtung 
des  Stemkopplers  gesendet  werden,  von  dem  der 
Empfänger  51  seine  Empfangsdaten  erhält. 

Im  Empfangsdaten-Signalweg  liegt  ein  Schalter 
40  56,  dessen  Ausgang  mit  der  Verteilebene  des 

Stemkopplers  verbunden  ist.  Die  Ausgangssignale 
der  Fragment-Erkennungsschaltung  53  und  der 
Kollisions-Erkennungsschaltung  54  gelangen  an  ei- 
nen  Fehlerzähler  57.  Das  Ausgangssignal  der 

45  Kollisions-Erkennungsschaltung  54  wird  weiterhin 
einer  Kollisionsdauer-Erkennungsschaltung  58  zu- 
geleitet.  Die  Ausgänge  des  Watch-Dog-Timers  52, 
der  Fehlerzählschaltung  57  und  der 
Kollisionsdauer-Erkennungsschaltung  58  sind  mit 

so  den  Eingängen  eines  ODER-Glieds  59  verbunden, 
dessen  Ausgangssignal  den  Schalter  56  in  den 
nicht  leitenden  Zustand  versetzt.  Ein  Ausgangssi- 
gnal  einer  eine  Schaltungslogik  aufweisenden  Frei- 
gabeschaltung  60,  deren  erster  Eingang  mit  dem 

55  Ausgang  des  Empfängers  51  und  deren  zweiter 
Eingang  mit  dem  Eingang  des  Senders  55  verbun- 
den  ist,  versetzt  den  Schalter  56  in  den  leitenden 
Zustand. 

6 
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Der  Watch-Dog-Timer  52  überwacht  die  Dauer 
des  empfangenen  Datensignals  bzw.  Datenpakets. 
Überschreitet  die  Paketlänge  einen  vorgegebenen 
Schwellwert,  gibt  der  Watch-Dog-timer  52  ein  Aus- 
gangssignal  an  das  ODER-Glied  59  ab,  so  daß  der 
Schalter  56  in  den  nicht-leitenden  Zustand  geschal- 
tet  wird.  Der  für  den  Watch-Dog-Timer  52  vorgese- 
hene  Schwellwert  für  die  empfangene  Paketlänge 
ist  größer  gewählt  als  die  größte  zulässige  Paket- 
länge.  Wie  bereits  ausgeführt  wurde,  ist  die  Tatsa- 
che  dafür,  daß  eine  auftretende  Paketlänge  größer 
als  die  größte  zulässige  Paketlänge  ist,  ein  Hinweis 
darauf,  daß  eine  Ringverbindung  im  Vernetzungs- 
system  vorliegt.  Durch  diese  Feststellung  mittels 
des  Watch-Dog-Timers  52  wird  die  redundante 
Interface-Karte  in  den  segmentierten  Zustand  ge- 
bracht  und  auf  diese  Weise  ein  geschlossener  Ver- 
bindungsring  unterbrochen. 

Die  Fragment-Erkennungsschaltung  53  hat  die 
Aufgabe,  Paketfragmente  zu  erkennen.  Durch  Kolli- 
sionen,  fehlerhaft  am  Netz  angeschlossene  Daten- 
stationen  oder  sonstige  Störungen  können  Paket- 
fragmente  entstehen,  deren  Dauer  kleiner  als  die 
kleinste  zulässige  Paketdauer  ist.  Im  Falle  des 
CSMA/CD-Zugriffsverfahrens  ist  diese  kleinste  zu- 
lässige  Paketdauer  51,2  us  (was  64  Byts  ent- 
spricht).  Je  nach  der  Dauer  dieses  Datenpaket- 
Fragments  und  den  Laufzeiten  in  einem  geschlos- 
senen  Verbindungsring  kann  das  Datensignal-Frag- 
ment  den  Sende-  und  Empfangskanal  einer  re- 
dundanten  Interface-Karte  zeitversetzt,  d.  h.  nicht 
überlappend,  passieren.  Dadurch  ist  es  der  redund- 
anten  Interface-Karte  nicht  möglich,  zu  erkennen, 
ob  ein  geschlossener  Verbindungsring  vorliegt. 

Die  Fragment-Erkennungsschaltung  53  stellt 
nun  die  Dauer  eines  empfangenen  Datenpakets 
fest.  Unterschreitet  die  festgestellte  Dauer  des 
empfangenen  Pakets  die  Dauer  des  kleinsten  zu- 
lässigen  Datenpakets  -  bei  Verwendung  des 
CSMA/CD-Zugriffsverfahrens  sind  dies  51,2  us  - 
wird  ein  Zählimpuls  für  die  Fehlerzählschaltung  57 
erzeugt.  Überschreitet  der  Stand  der  Fehlerzähl- 
schaltung  57  einen  vorgegebenen,  wählbaren  Wert, 
gibt  diese  ein  Ausgangssignal  ab,  das  den  Schalter 
56  über  das  ODER-Glied  59  erreicht  und  ihn  in  den 
nicht-leitenden  Zustand  versetzt,  so  daß  die  redun- 
dante  Interface-Karte  segmentiert  ist. 

Die  Fragment-Erkennungsschaltung  53  ermög- 
licht  also  das  Unterbrechen  eines  geschlossenen 
Verbindungsrings  auch  mit  Datenpaket-Fragmen- 
ten. 

Beim  CSMA'CD-Zugriffsverfahren  brechen  die 
an  einer  Kollision  beteiligten  Datenstationen  bei 
ungestörtem  Betrieb  des  Vernetzungssystems  ih- 
ren  Sendeversuch  ab,  sobald  sie  die  Kollision  er- 
kannt  haben.  Da  für  das  CSMA/CD-Zugriffsverfah- 
ren  die  Bedingung  gilt,  daß  die  maximale  Laufzeit 
zwischen  zwei  Teilnehmern  nicht  größer  als  die 

Hälfte  der  kleinsten  zulassigen  naketiange  sein 
darf,  um  im  gesamten  Vernetzungssystem  einen 
Mehrfachzugriff  erkennen  zu  können,  und  da  die 
kleinste  zulässige  Paketlänge  64  Bytes  entspre- 

5  chend  51,2  us  ist,  kann  die  Kollisionsdauer  ca.  25 
us  nicht  überschreiten.  Liegt  jedoch  ein  Verbin- 
dungsring  im  Vernetzungssystem  vor,  können  Da- 
tenpakete  gegenläufig  umlaufen,  so  daß  Kollisions- 
dauern  entstehen,  die  über  25  us  liegen.  Über- 

w  schreitet  die  Dauer  der  Kollision  also  einen  derarti- 
gen  Grenzwert,  gibt  die  Kollisionsdauer-Erkennung 
58  ein  Ausgangssignal  ab,  das  wiederum  den 
Schalter  56  in  den  nicht  leitenden  Zustand  versetzt. 
Die  redundante  Interface-Karte  wird  segmentiert 

75  und  der  geschlossene  Verbindungsring  unterbro- 
chen. 

Die  Kollisions-Erkennungsschaltung  54  ist  dafür 
vorgesehen,  das  gleichzeitige  Senden  und  Empfan- 
gen  von  Daten  zu  ermitteln.  Jede  Kollision  bewirkt 

20  in  der  Fehlerzählschaltung  57  einen  Weiterzählim- 
puls.  Überschreitet  der  Stand  der  Fehlerzählschal- 
tung  57  einen  vorgegebenen,  einstellbaren  Wert, 
gibt  diese  ebenfalls  ein  Ausgangssignal  ab,  das 
den  Schalter  56  in  den  nicht  leitenden  Zustand 

25  versetzt.  Wiederum  wird  die  redundante  Interface- 
Karte  43  bzw.  44  segmentiert  und  der  geschlosse- 
ne  Verbindungsring  unterbrochen. 

Bei  der  in  Fig.  5  dargestellten  Ausführungsform 
sind  also  drei  Kriterien  vorgesehen,  die  alternativ 

30  die  Segmentierung  der  redundanten  Interface-Karte 
43  bzw.  44  bewirken.  Es  ist  jedoch  auch  möglich, 
weitere  Kriterien  für  das  Unterbrechen  eines  ge- 
schlossenen  Verbindungsrings  vorzusehen.  Die 
Freigabeschaltung  60  hebt  diese  Segmentierung 

35  auf,  wenn  ein  Datenpaket  von  mindestens  51,2  us 
Dauer  kollisionsfrei  empfangen  oder  gesendet  wur- 
de. 

40  Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  Vernetzen  von  Rechnern 
und/oder  Rechnernetzen  untereinander  in  einem 
Vernetzungssystem,  dadurch 

45  gekennzeichnet,  daß  das  Auftreten  einer  Unter- 
brechung  im  Vernetzungssystem  ermittelt  und  in 
Abhängigkeit  davon  eine  redundante  Verbindungs- 
einrichtung  des  Vernetzungssystems  aktiviert  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
50  kennzeichnet,  daß  die  aktivierte  redundante  Verbin- 

dungseinrichtung  bei  Nichtauftreten  einer  Unterbre- 
chung  deaktiviert  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  redundante  Verbindungs- 

55  einrichtung  an  einer  beliebigen  Stelle  des  Vernet- 
zungssystems  vorgesehen  ist. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  zwei 
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redundante  Verbindungseinrichtung  in  einem  Ver- 
netzungssystem  vorgesehen  sind. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Hauptverbin- 
dungsweg  der  Verbindungseinrichtung  zur  Aktivie- 
rung  bzw.  Deaktivierung  derselben  in  den  leitenden 
bzw.  in  den  nicht-leitenden  Zustand  versetzt  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  redundante 
Verbindungseinrichtung  prüft,  ob  an  ihren  beiden, 
mit  dem  Vernetzungssystem  verbundenen  An- 
schlüssen  ein  Datensignal  innerhalb  eines  vorgege- 
benen  Zeitraumes  gleichzeitig  auftritt. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  redundante  Verbindungsein- 
richtung  aktiviert  wird,  wenn  an  ihren  beiden  An- 
schlüssen  ein  Datensignal  innerhalb  eines  vorgege- 
benen  Zeitraums  nicht  gleichzeitig  auftritt. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  redundante  Verbindungsein- 
richtung  deaktiviert  wird,  wenn  an  ihren  beiden 
Anschlüssen  ein  Datensignal  innerhalb  eines  vorge- 
gebenen  Zeitraums  gleichzeitig  auftritt. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  vorgegebene 
Zeitraum  größer  als  der  größte  Laufzeitversatz  ei- 
nes  Datensignals  im  Vernetzungssystem  ist. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  vorgegebene 
Zeitraum  bei  Einsatz  eines  CSMA/CD-(Carrier  Sen- 
se  Multiple  Access/Collision-Detection)-Verfahrens 
größer  als  die  Zeitdauer  ist,  die  der  Hälfte  der 
kleinsten  zulässigen  Paketlänge  entspricht. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  redundante 
Verbindungseinrichtung  prüft,  ob  ein  Datensignal 
länger  als  die  dem  größten  zulässigen  Datenpaket 
entsprechende  Zeitdauer  ist. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  redundante  Verbindungsein- 
richtung  deaktiviert  wird,  wenn  ein  Datensignal  län- 
ger  als  die  den  größten  zulässigen  Datenpaket 
entsprechende  Zeitdauer  ist. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  redundante 
Verbindungseinrichtung  ermittelt,  ob  ein  Datensi- 
gnal  kürzer  als  die  dem  kleinsten  zulässigen  Da- 
tenpaket  entsprechende  Zeitdauer  ist. 

14.  Verfahren  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  redundante  Verbindungsein- 
richtung  deaktiviert  wird,  wenn  eine  vorgegebene 
Anzahl  an  Datensignalen  auftritt,  die  kürzer  als  die 
dem  kleinsten  zulässigen  Datenpaket  entsprechen- 
de  Zeitdauer  ist. 

15.  Verfahren  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  vorgegebene  Anzahl  an  Da- 
tensignalen  einstellbar  ist. 

16.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  redundante 
Verbindungseinrichtung  ermittelt,  ob  im  Vernet- 
zungssystem  gleichzeitig  ein  Datensignal-Sende- 
und  ein  Datensignal-Empfangsvorgang  vorliegt. 

5  17.  Verfahren  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  redundante  Verbindungsein- 
richtung  deaktiviert  wird,  wenn  eine  vorgegebene 
Anzahl  an  gleichzeitigen  Datensignal-Sende-  und 
-Empfangsvorgängen  vorliegt. 

io  18.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  redundante 
Verbindungseinrichtung  ermittelt,  ob  die  Dauer 
gleichzeitig  auftretender  Datensignal-Sende-  und  - 
Empfangvorgänge  größer  als  ein  vorgegebener 

15  Zeitraum  ist. 
19.  Verfahren  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  redundante  Verbindungsein- 
richtung  deaktiviert  wird,  wenn  die  Dauer  der 
gleichzeitig  auftretenden  Datensignal-Sende-  und  - 

20  Empfangsvorgänge  größer  als  der  vorgegebene 
Zeitraum  ist. 

20.  Verfahren  nach  Anspruch  18  oder  19,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  vorgegebene  Zeit- 
raum  kleiner  oder  gleich  der  halben  Dauer  des 

25  kleinsten  zulässigen  Datenpakets  ist. 
21.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  18 

bis  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  vorgege- 
bene  Zeitraum  bei  Einsatz  des  CSMA/CD-(Carrier 
Sense  Multiple  Access/Collision-Detection)-Verfah- 

30  rens  kleiner  als  25,2  us  ist. 
22.  Vernetzungssystem  zum  Vernetzen  von 

Rechnern  und/oder  Rechnernetzen  untereinander, 
zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  wenigstens 
einem  der  Ansprüche  1  bis  21,  gekennzeichnet 

35  durch  eine  redundante  Verbindungseinrichtung 
(40),  die  das  Auftreten  einer  Unterbrechung  (41)  im 
Vernetzungssystem  ermittelt  und  in  Abhängigkeit 
davon  in  den  aktiven  Zustand  umschaltet. 

23.  Vernetzungssystem  nach  Anspruch  22,  da- 
40  durch  gekennzeichnet,  daß  die  redundante  Verbin- 

dungseinrichtung  (40)  in  den  inaktiven  Zustand  um- 
schaltet,  wenn  sie  keine  Unterbrechung  ermittelt. 

24.  Vernetzungssystem  nach  Anspruch  22  und 
23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  redundante 

45  Verbindungseinrichtung  (40)  zwischen  zwei  Knoten- 
punkten  (31,  35)  eines  Vernetzungssystems  vorge- 
sehen  ist. 

25.  Vernetzungssystem  nach  einem  der  An- 
sprüche  22  bis  24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

so  die  redundante  Verbindungseinrichtung  (40)  durch 
zwei  redundante  Interface-Karten  (43,  44)  mit  einer 
diese  verbindenden  redundanten  Verbindungsstrek- 
ke  (45,  46)  gebildet  ist. 

26.  Vernetzungssystem  nach  einem  der  An- 
55  Sprüche  22  bis  25,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  jeweilige  redundante  Interface-Karte  (43,  44) 
bei  Aktivierung  der  redundanten  Verbindungsein- 
richtung  (40)  in  den  segmentierten  Zustand  und  bei 
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Deaktivierung  der  redundanten  Verbindungseinrich- 
tung  (40)  in  den  nicht-segmentierten  Zustand  ver- 
setzt  ist. 

27.  Vernetzungssystem  nach  einem  der  An- 
sprüche  22  bis  26,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  5 
die  redundante  Verbindungseinrichtung  (40)  einen 
Watch-Dog-Timer  (52)  aufweist,  der  die  Dauer  ei- 
nes  empfangenen  und/oder  gesendeten  Datensi- 
gnals  feststellt. 

28.  Vernetzungssystem  nach  einem  der  An-  w 
spräche  22  bis  27,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  redundante  Verbindungseinrichtung  (40.)  eine 
Fragment-Erkennungsschaltung  (53)  aufweist,  die 
Datensignale  feststellt,  deren  Dauer  kleiner  als  die 
kleinste  zulässige  Datensignallänge  ist.  15 

29.  Vernetzungssystem  nach  einem  der  An- 
sprüche  22  bis  28,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  redundante  Verbindungseinrichtung  (40)  eine 
Kollisions-Erkennungsschaltung  (54)  aufweist,  die 
einen  Mehrfachzugriff  der  Rechner  und/oder  Rech-  20 
nernetzwerke  auf  das  Vernetzungssystem  ermittelt. 

30.  Vernetzungssystem  nach  Anspruch  29,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  redundante  Verbin- 
dungseinrichtung  (40)  eine  Kollisionsdauer-Erken- 
nungsschaltung  (58)  aufweist,  die  die  Dauer  der  25 
Kollision  ermittelt. 

31.  Vernetzungssystem  nach  einem  der  An- 
sprüche  22  bis  30,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  redundante  Verbindungseinrichtung  (40)  eine 
Freigabeschaltung  (60)  aufweist.  30 
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